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Diese Broschüre überreicht Ihnen: 

Stempel

Anwendungsempfehlung
Vor Gebrauch gut schütteln. Zur Entnahme den Sprühkopf nach 

oben halten. Eine kleine Menge vom ergiebigen Schaum täglich 

auftragen und verteilen. 

n  Dermatologisch geprüft
n  Ohne Parabene
n  Ohne PEG-Emulgatoren

n  Ohne Silikonöle
n  Unparfürmiert
n  Auch für Diabetiker geeignet

GEHWOL med Produkte –  
Für jedes Fußproblem eine Lösung
GEHWOL med Lipidro Creme:  

Intensivpflege für t ockene Haut, beugt Hornhautbildung vor 

GEHWOL med Hornhaut-Creme:  

Intensivpflege zur Reduktion der Ho nhaut

GEHWOL med Schrunden-Salbe:  

Intensivpflege für stark verho nte, rissige und raue Haut

GEHWOL med Sensitive:  

Medizinische Pflege für empfindliche Ha

GEHWOL med Express Pflege-Schau

purer
Die Quelle

Feuchtigkeit 

AUS ÜBERZEUGUNG GEHWOL



Den Füßen einen  
Hydro-Boost geben
Für die tägliche Pflege  
normaler bis trockener Haut
Heutzutage empfinden wir die Zeit immer schneller 
und hektischer. Wir haben viel zu tun, müssen viel 
 erledigen und wollen allem gerecht werden. Den 
 Anspruch  haben wir. Diesen Anspruch sollten wir 
auf unsere Füße übertragen, denn diese werden oft 
vernachlässigt.  Dabei sind sie es, die uns sicher 
durch das Leben tragen, damit wir alles schaffen 
und allem gerecht werden. Warum nehmen wir uns 
nicht die Zeit und fangen schon heute mit der Basis-
Pflege der Füße an?

GEHWOL hat hierfür den Express Pflege-Schaum mit dem 4-fach 
 HYDRO-Komplex entwickelt. Mit einer kleinen Menge des ergiebigen 
Schaums sind die Füße täglich,  morgens und abends, in Express- 
Geschwindigkeit gepflegt.  GEHWOL med  Express Pflege-Schaum 
zieht schnell ein und fettet nicht. Für spürbar geschmeidige, gepflegte
Füße und ein angenehmes Haut gefühl. Ein guter Anfang,  einem 
 wichtigen Teil unseres Körpers  Aufmerksamkeit und  Wert schätzung zu 
schenken.

Der 4-fach HYDRO-Komplex
Der 4-fach HYDRO-Komplex kombiniert vier leistungsstarke Inhalts-
stoffe: Nachtkerzenöl, Moorpflanzenextrakt, Urea und Avocadoöl. 
 Gemeinsam sorgen sie für eine besonders schnelle Hautbefeuchtung 
und schützen die Haut vor Feuchtigkeitsverlust.

Urea: Der Top-Moisturizer versorgt die Haut mit Feuchtigkeit  
und schützt vor Verhornungen

Urea (Harnstoff) ist einer der 
 wichtigsten Stoffe unter den natürli-
chen Feuchthaltefaktoren der Haut. Er 
speichert Feuchtigkeit auch in tieferen 
Hautschichten, während Moor-
pflanzenextrakt den Wassergehalt vor 
allem in den  oberen, üblicherweise 

sehr trockenen Bereichen der  äußeren Hornschicht erhöht. Im  neuen 
 GEHWOL med  Express Pflege-Schaum  unterstützt Urea noch eine 
weitere  Eigenschaft des Moor pflanzenextrakts. Der Extrakt glättet 
und  rehydratisiert trockene und gestresste Füße. Urea ergänzt 
 diesen  Effekt mit seiner hornhaut erweichenden Wirkung. Der 
 Harnstoff  mindert  dabei Druckstellen und hilft Verhornungen 
 vorzubeugen.

Nachtkerze und Avocado: Zwei schützende Öle für die 
Hautfeuchtebalance und Zellregeneration

Nachtkerzenöl und Avocadoöl haben 
in der  Rezeptur des Schaums eine 
hautschützende Funktion. Das aus 
den  Samen der Nachtkerze gewonne-
ne Öl enthält viele mehrfach unge-
sättigte Fettsäuren. Sie sind essenzi-
ell, das heißt, der Körper braucht sie, 

kann sie aber selbst nicht herstellen. Für die Hautpflege bedeutsam 
ist vor allem der hohe Gehalt an Linolsäure und Gamma-Linolen-
säure. Sie stärken die Hautbarriere 
und unterstützen die natürliche Haut-
feuchtebalance. Das wirkstoffreiche 
und milde Avocadoöl hat ähnlich nütz-
liche Eigenschaften. Es regt die Zellre-
generation an und beugt  ebenfalls 
dem  Feuchtigkeitsverlust vor.

Isländisches Moos, Torfmoos und Engelsüß: Drei Moorpflanzen
für gefüllte Feuchtigkeitsdepots 

Der Moorpflanzenextrakt vereint die 
 verschiedenen hautfreundlichen Kom-
ponenten aus Isländischem Moos, 
Torfmoos und dem Farngewächs 
 Engelsüß. Die Pflanzen sind reich an 
Stoffen, die sie effektiv vor dem 
 Austrocknen schützen. In ihrem 

 Lebensraum ist das auch notwendig. Der Moorpflanzenextrakt bietet 
somit einen reichen Fundus an hydratisierenden Stoffen. Mit ihnen 
füllt der neue GEHWOL med Express Pflege-Schaum die 
 Feuchtigkeitsdepots der Haut auf,  verbessert ihre Festigkeit und 
macht sie zart und geschmeidig.
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